Eindrücklicher

und lehrreicher

Vortrag

Wie beatmet man «Halsatmer»?
Bei Einsätzen von Feuerwehr und
Sanität drängt die Zeit meistens.
Erfahrung und umfassende Kenntnisse helfen, auch in Notsituationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zu dem von der
Feuerwehr Altbach organisierten
Vortrag waren auch die örtlichen
Samaritervereine eingeladen.

gehört sie zu jenen rund 2000 Personen in der Schweiz, welche aufgrund
einer

Krebserkrankung

oder eines

Unfalls ohne Kehlkopf leben müssen.
In einer

umfangreichen

werden

Speiseröhre

Operation

und Luftröhre

getrennt. Mund und Nase bleiben mit
der Speiseröhre

verbunden.

Die At-

mung erfolgt neu über eine Öffnung
am Hals, Stoma genannt.

von Daniela Melcher

Richtige Versorgung
«Im Januar 2005 bin ich auf Eis so
unglücklich gestürzt, dass ich ins Spi-

«Auf den ersten

Blick sieht man

tal musste. In der Notaufnahme wollte

uns die Krankheit

mir der behandelnde

Arzt über eine

uns besonders bei Notfällen fatal sein

Sauerstoff zuführen. Ich

kann», führt Doris Kast aus. Theore-

Nasensonde
winkte

ab und zeigte

auf meinen

tisch tragen Kehlkopfoperierte

Informationen

ben auch einen Aufkleber mit der In-

schwert. Beim Transport

ist es wich-

formation auf ihren Autos - nur, wer

tig, dass der Kopf nach hinten gelegt

ängste ab. Zwar können Kehlkopfope-

sucht bei einem Unfall schon zuerst

wird,

frei

rierte nicht mehr laut lachen - ihren'

danach?

bleibt.

Ersti-

Humor lassen sie sich aber nicht neh-

speziellen

und den gemurmelten

wohl dem Schockzustand
ben' veranlasste.

Besser hätte er ge-

nauer hingeschaut:
.Halsatmerin'

zuzuschrei-

Ich bin nämlich

einen

Doris Kast gibt wertvolle

Hals, was ihn zu Augenverdrehungen
Worten <das ist

nicht an, was für

«Meist sind

kehlkopfope-

damit

die Atemöffnung

Andernfalls

besteht

- der Sauerstoff wäre

rierte Menschen nicht in der Lage, im

ckungsgefahr.

nur in meinem Magen gelandet», er-

Liegen zu sprechen. Wir können uns

oder Beatmung

zählt die kehlkopfoperierte

also schlecht bemerkbar

über das Stoma (Atemöffnung)

Doris Kast

der Zuhörerschaft.

Sprechen dank Sprechhilfe
Die im Nürensdorfer
anwesenden
Feuerwehr

Übungslokal

Kader-Mitglieder

glieder der Samaritervereine

Bassers-

dorf, Brütten und Nürensdorf
mucksmäuschenstill

Fall einer Ohnmacht sind die Chan-

Hals erfolgen.

cen,

entfernen

richtig

versorgt

Beatmung

über Stoma

sitzen

und lauschen

drei

Mitglieder

Kehlkopfoperierte

der

ten, was im Umgang
mern»

einer

elektronischen

Mit ihren zwei Beglei-

tern, Adrian Hüppi und Arthur Vogel,

nötig, muss beides
Nachdem

die

Vereinigung

am

der Filter

worden ist, kann die Öff-

Sie erklären

beachtet

Interessiermit «Halsat-

werden

fehlt nach der Operation
troffenen

muss.

ein Teil der Halsmuskula-

tur, was das Halten des Kopfes er-

men.
Die zahlreichen Fragen der Zuhörer
zeigen, dass da Profis am Werk sind,
welche gewohnt sind, mitzudenken.
Es wird diskutiert und sofort ausprobiert, wie Kehlkopfoperierte

werden. Besonders

zu beachten

zur Verfügung stehenden Mitteln best-

Bei Kanülenträgern

darf nur der in-

den. Sauerstoffgaben

ist:
wer-

möglich unterstützt

werden können.

Feuerwehrkorporal

Gabi Horber (Brüt-

am

ten) durchsucht den Einsatzkoffer und

besten mit einer Sauerstoffmaske

für

konstruiert

in kurzer Zeit mit Hilfe

Kinder.

einer Sauerstoffsonde für die Nase und

Herausforderungen
meistern

stomataugliches Absauggerät, welches

mit dem normalen

Absauggerät

«hilfreich und brauch bar» einstufen.
Anlässlich

des Vortrags wechseln

die Redner sich ab. Sie erklären, was

Atemwege

frei machen

bei der Operation gemacht wird und
dert hat. Viele Herausforderungen

Der Kommandant
Feuerwehr,

der

sich bei den Referenten: «Ihr Vortrag

lernen

war sehr lehrreich. Er hat uns gezeigt,

einer

Ersatzstimme

gehört

dazu. Die meisten Kehlkopfoperierten

dass nichts normal ist und wir im Ein-

schaffen es, das Sprechen wieder zu

satz

erlernen. Ob mit einem Sprechventil
«ProVOX))(Arthur Vogel), mit einer

müssen. An diesem Abend ist uns bewusst geworden, wie wichtig die erste

elektronischen

Beurteilung gerade bei Kehlkopflosen

Sprechhilfe

Kast) oder durch jahrelanges

(Doris
Üben

mit der Speiseröh-

immer

aufmerksam

zu Fall unterschiedlich.

Ohne Scheu

werden danach die Pflege des Stomas
angesprochen

und entsprechendes

Anschauungsmaterial
cht.

Sprüche

lockern

herumgereidas

ernste

bleiben

ist. Wir werden diese Erkenntnisse

in

unsere Arbeit einfliessen

-

renstimme (Adrian Hüppi) ist von Fall

vor.

Altbach-

Willy Hottiger, bedankt

galt es danach zu meistern. Das Er-

ohne Hilfsmittel

Absauggerät

ein

die Vortragenden begutachten und als

wie dieser Eingriff ihr Leben verän-

Gab; Horber führt ein stomataug/iehes

mit den

erfolgen

So

vielen Be- .

Thema auf und bauen Berührungs-

nung dann mit einer Gaze abgedeckt

mit Vorträgen auf ihre Situation auf-

Kasts Stimme nur leise zu vernehmen
mit

machen

Nordostschweiz

und tönt eher roboterhaft,

denn sie

Sind Sauerstoffgaben

nere Teil der Kanüle entfernt
Um das zu ändern,

merksam.

spricht

zu werden,

minim», fügt sie an.

gespannt. Sogar in der Stille ist Doris

Sprechhilfe.

machen. Im

der

Altbach und einige Mit-

weiter. (Bi/der: Danie/a Me/eher)

Ausweis mit sich und ha-

Detaillierte Informationen
zum Thema sind unter
www.kehlkopfoperiert.ch
nachzulesen.

Iassen.»

